
Ueber ein neues chemisches Feuerzeug ; 

H. A. B. W i g g  e rs. 
oon 

Srit einiger Zeit sind aua England recht orlige FeuerzeuRc 
in Dcuiwhiand angalan& von denmi irh Liirzlich bei meiner 
,4nwerenlirit in &emen durch die G d e  d46 Horrn Apoffieke~s 
li i nd t ein Exemplar erhielt. Sie bedehen in Zidhdl7,chen 

.___I- 

d o t  -- Ulu GoldcMorid wird von der Oxolruure ebenfaHs 
am Liclito reducirt; diere Reduction b h e t  die d o n e  Pr- 
scheinung eirccr gleicbf6rmigcn Yt=rgoldiine; der innarn a e r -  
fliiche des Glrses. und miL dieser zugleich die addlae 

meegtiinc! Parhung des durchRehendun 1,ichtes dar. Wiesc 

Reduetiuii drs G o l d ~ l z c r  hndct, wie van Monr und Pel- 
1 r t i r r  bereits geaelgt liaben, auclh in der Wiizme statt. - 
Das oxalaure Silberoxyd erlcidel; unter Waiser in der WPr- 
m e  keiue Veriinderung, PJII Sonnenlichcc aber zerfiiit w par- 
tiell i n  ~nrt.dlisches Silber und Kohlensaure. - &en re VM- 
halt sich der in Wnssar aufgeliirte Iridiumsdmiak. 

Nach diasen Mittheilungon von DO b e r e  i n e r bem8rken 
wir noch . dass wir den Versuch ron H e r I c h e ‘L wiadsrbolt 
und bestatigt gefunden hahen. EE wurde etwas Plstinchlo 
ridliisuug mit einsm Pfunde Kalknuuer vermircht , wo- 

dtixcb der Hulk vorherrschte. Die A U f h U n g  wutde rchnell 
filtrirt und in  zwei The& getheilt. Uas Glar, worin die eine 
HaIBe sicb befand, wurde in schwarrrs Papier eiugewickell, 
urid das werin die sndere Hflhe in eio Zimrner BYIS Fenrwr 
gestellt , wo die Sounenrt.rahien nicht hinuukten. Die Fliis- 
sigkeit triibte sich bald, welchw wiihretid einigen Stunden 
ruiialim; sie Mirb &el aoch. durchscheinend. Sie wurde 
jetzt den Ein wirkiiagen der direkten hnnenrtrahlcu ausge- 
setzt , wodiirch. die Triibung noch so ciehr zunahni, dur die 
t’liurigkcit in kurzer Zeit voikig undurchrichtig war, und 

ein sebr hrller geblichweisser Bodeusmtr rich abronderte. 



mbt riaigen Stiicken Sandpapier, wdche sieh in einemPapp- 
ksialehen befinden mit Fdgender Eliquelle: 

5'. knes'o 

Lmzfer Matcheg 

!&# &mite by thu f;;.ti.n produerd ly drawing the match 
lrirrkJy through n piece of Sand paper,  and are warrunted 
isever f o  impair by h?ep&qf. Art the lid lylon the hnx before 
yo& ligh the match. 

Light - &me,  10 1 , Strand, London. 

Ber Leichtigkeit iind Siirheriieit. wcgen , w.omit man cla- 
mi! Feller machen kann , so wie wegeii der beyuemen Einrich- 
lung zum Tramportken schicnen sie ink Aiifnierksainkell 
und aUgcmeine Kennlniss zu verdienen , woker ich verarilasct 
wurde, dieselkn einer L'niereuchnng zu unterwerfen , wenn 

A h  niiii dtrs rndere dar Einrirkung des Lichff entzogene 
Glns untersucht wurde , M war die Fiiissigkeit dsrin, bio ruf 
eise kauin inerkliche Spur an Verlurt ihrer Durchsichtig- 
Peit, unveriindert. Als dar Glar aber ebenfallr der Einwir- 
bung der Sonnenstrahkn ausgeretd wurdr , entrtand. sogleich 
cine Triibirng und es hilctete rich dcrselbe Nbdcrschlag wie 
im erstni Ciiase. Wir haben diese Niederschllge auf einrni 
Yiltcr gesainmelt und gctrocknct. Uer LO erhaltena K;jrpw 
ict weiss Init  eincm sehwachen Stacli ins Gelbe. I n  einetm 
Ko!bchen ubrr drr  Spirituslwnpc srhitzt, wird er erst braun- 
lich , dann dunkelrehwsrsbraun; in diesem Zustaiide rnit 
Salunure p k o c h t  cntbtebt eiiie yartielle Atiflosung. Es 
bleibt cin achwarres Pulver von reducimrn Plstin rutiiok 
und die Aafliisung enthiilt Kalk. 

h r c h  die Einrvirkung der Lichtcs hat r ich  also wirklich 
eins Verbindung von Platinoxyd mit Kulk gebildei. Wir 
haben iibrigens keine Analyse dieser Verbindilng gernacht, 
Urn Herrn H e r s  c h e 1 nicht vorzugreifen , nnd urn begniigt, 
das Factum zu bertiitigen. 

B r. 



gleich inir dszu aach Riickkehr nur sine geringe Menge Ziind- 
holzcLen uiid ein durch den Gebrauch & o n  zerstbrlos Siiiek 
Sandpsdicr iibrig grblieben waren, und ich mir noch nicht 
ieehr davon habe vsrscbafferi kiinnen. 

Es sind gewahnliche 
Schwefelhijlwr, welche diesdbe Einrichl ung haben, wie die 
bekannten rofhen Ziindhiilzchen, welche durch ‘Eintauehen 
in Srhwefcls~iure zur Entziindung gebracht werden , nur be- 

’ fmdrt aich, Stall der ruthen Masse, cine srhwarze Masee 
claren. lueserdem befindeli sich in den I’appkastchen einige 
Stiick Sandpapier, von der Grosse einev W&en Kar~enbla~te, 
welclie cinmal zuranunengeschlageia sind. Die ZiindhiiJzer 
werden zwischn dicses Sandpapier gehalten und, mit der ci- 
nen Hand etwao fest gedrGckt , raach durchgeiogcn, so gcra- 
thm sic unter schwacker Uetonalion mit Leichtigkeit in 
Brand. Sehr rellten versayt ein Holzchen die Entziindung. 
.4n der Stelle, wo sicb einlnal ein ZiindhSlzcken angeziiadet 
hat, fin@ ein zweitea echwieriger leuer; daher musa von Zeit 
zu Zeit das Sandpapier durch ein neuer) ersetxt werden. Je- 
doch reirLt ein Stiick aus, urn wenig8tens 100 bis 150 Holz- 
chen tu entziindm. 

PriiPung und Bereitung. a)Der Ziindlr i i izchen.  
nit- ziemlich henige Explosion des Ziindholzcheno beim Sclh-  
ge , die Art, Leichfigkeit und Sicherheit, wie und womit die- 
cielben sich entziinden, so wie die schwarze Farbe der Masse, 
liemen mich onfangs vermuihen , Knallsilber oder Rna!Iqaeck- 
ei1bt.r sey ein wesentliches lngredienz. ,411eh ehe  niihcrePru- 
fung mgab niir c h l o r s a u r e s  K e l i ,  s c h w a r z c r  SCIIWP- 
f e l an t iu ron  uiid Thicrleim ((:eZutim grtzrnaljs) d 6  Ge- 
lumgtheiie der echwarzen Masse. Wennnun gleich die wenigeit, 
zur cheuischcn Untersuchung niir nlJcli iibrigcn Zundholzchi 
dte gcnaiiritrn Substaazen hinrcicliend itiir erkennen liesscn, 
so erlaubten dieselben doch nithi, dae Verhffllniss derdelben 

E i n r i c h t u n g  und Gebraucb. 



durch A ttal yea ausaumitteh. Durch vidfaclie Versriche bin 
ich jedoch dahin gelangt , dutch Mischung ein Verkil I niss auf- 
zit t d e n ,  welchea idchi allein die Originaluiasse w i d e r  zu 
geheii und dcrsclhen gant gleich zu komnieu seheinl , soiidrrrr 
auch inir zu wiinschen nichts iibrig 1Lst. - Man nehme: 

chlorsnures Kali a Drachni. Und ?'Vnsser, so vie1 erfur- 
5chn efelantimon a Scrupel dert wird, urn darnit einen 
Tiiierleini . . 4 Urachm. diinnen Brei zu bilden. 

Das zum feinrrten Pulver gebrachfe schwarue SckwefelsnlL 
inon wird uiit den1 Waeser, woiiii ZPVW dcr Thierleim Be- 

JSst ist , arigerielen iind: nnckdrm jebt das chlorsaure Kali 
hinzugeFiigt ist , durch flci9siges ReiLen die Cileichfdrmigkeit 
der Masac bewirkf. Das Reiben ist ;1p ditscai feuchten Zu- 
siande ohiic d l e  Gefahr aasfiihrbar. Das chlorsnure Kali aber 
mit dean SchweFtl~ntimun anfiglich tracken tubammen zu 
reiben , is[ w g e n  der ExpIo&o~r, welche d a m  lei& einlre- 
ten kanti, iricbt anzurathen. In dime Mame taucht man jelzt 
SchwefeMkzchcn so ein , dass dieselbe 3 - 4 Linien weit au 
sit zen hcjrnmt, und derSchwefe1, zur Entziindnng des Holzes, 
3 - 4 Linien weit unbedechi bieibt. Such volligem Ausirock- 
nen werden sic dam ibren Zweck vollkommen efiullen. - 
a) Des S a n d p a p i e r s .  Anfangs glaubte ich, dass jedea 
Sandpapier dazu lauglicii sey. Ich versuchte deher die ge- 
wohnlichen kiuflichen Sorten ; bereifete mir  &bat auf ver- 
schiedene Weiac. urit QuarzPand sokhes Papier, aUe diese er- 
fillten iu.ogeaamint keincswqea den beabfiichtigten Zweek. 
Diese Unwtinde veranlassfen mich aur Priifung des srhon ge- 
brauchten und in den Original- Kiietchen sntbltenen Sand- 
papiere. ZUP Geniige erkannfe ich nun, dabs d i e m  Papier 
nur geslossmes Glas enthielt , welches mit Hiilfe 'yon Thier- 
him Jarauf befeaiigt war. - fi1an wahlt reclt aieiffes glattes 
Papier dazu aus, bebr gut i s 1  es jedoch und ich iiiiirhte sagen 
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ein wescnllicbes Erforderniss, wenn das Papier im liiiiern clcr 
Seitenklappeii diinnc: Ilolxpliittchen enthelt, wodurch mefir 
Fest igkeit hrrbeigcfiihrt w i d .  Diesem Pdpier giebt man die 
friihrr e ~ * w ~ b ~ r t e  r o r ~ l ~ ,  beatreicht die innere Seite init einem 
hreiartigen Gcmlsch w n  rcinem feinen Glaspulver und einer 
geeiitiigten Ldsung tIes 'I'tiierleim, in Wasscr , tincl ISsst wobl 
aiistrorkiien , worauf dasselbe mit Leichtigkeit die Entziin- 
dung der Hilltchrn hewirken lasst. Ilas Glaspulver darf niclrt 
zu gid> seyn, sonst wird die Oberfikbe des l'apiers zu raiih, 
wodurcb die MasEe von den Ziiiidbiilzchen abgerieben wur- 
de, ohiie sirh zu entaiinrien. So1Jte sich dieses ereignen, so 

kann inan diesen Febler Iwseitigcn , wwin man hlosse AuRS- 
sung d m  Thierleiins nochmctls diinne auRrSgt und irocknen 
Iasst 

Der bequemeren Anwendung uiid 
leichteren Entziiiidlichkeit wegen gieht man diesen Zundhiilz- 
chen, nach den Originalholzchen, eine platfe Form. - Diese 
Feuerzeuge sind noch nicht allgelnein zu haben und ihrer 
Neuheit wegen noch aebr theuer. I& habe mir sagen Isssen, 
Jag8 fiir ein Kktchen iuit zoo Stiick Ziindholzchen 8 Ggr. 
bezahlt wiirden, wiihrerid man sie ehen so wohlfeil bereiten 
kann, wie die bekannten rothen Ziindhlilzchen, welchea 
nach der gegebenen Vorscbrif? leicht gescbehen kann , bei 
der ich keinen Urnsfaid, aaf dem es zum Gelingeii ankom- 
men kann, uneriirtert Belassen zu haben gbube. - Diese 
Z~ndhoizchen explodiren nicLt niir beim Schlage, sonderii 
entziinden sich auch, wie !eicb LU erackten ist , wenn sic 
in Schwefelsliure getauchl werdeii , und zwar mit grijsserer 
Sicherheit und HefiigAeit, wie die mit Zinnober rothgefdrb- 
ten gewiihnliehen Ziindholzer , daher sie diese bei weitm 
iibertreffen , aiirh ails dem Grunde, dam man sich dab& 
nichl den schadlichen Quechsillmdampten aussetzt , wkih- 
rend die sirh aus jenen entwickclnden Anthnondlimpfe 

jetioch ist dieaes nicht zu einpfehlen. 
B e in e r k u n g e 11. 



p n z  umchiidlich sind. Will man sie d d t r  niebt durchSand- 
ppier mtziiaden, was auf jedem Fall bquemer ist, so b e  
wirkt men dime0 durch Eintrncben in SchwdeMure *). 
Wer rie kennen gelernt hat, wid gewiss den Gebrauch der 
gewijhlichen rothen ZiindhiJhhen aufgeben. 

Chemiache Untersuchung einiger Sorten 
Schiesspulver ; 

R u d ol p h B r a n d  es. 
van 

D e r  Beeitzer einer ansehlichen Pulverfabrik im Bergischen 
trsuchte mich vor einiger Zeit , eine Sorte Schiesspulver, dit 
er eii&ches Schiesspulrer nannle, ia Vergleich mit dem sei- 
oigen zu analysiren. Es war die Lieferung einer bedcuten- 
den Quantitiit eines Pulvers yon ilm vedangt worden, das 
einer Probe diem englischen gleieh neyn soUte, welchts 
rich durch einen bedeutenden Effect ausreichneie, BO dass 
m m  fMt ein springen der FeuerwafFen befurehten musale, 
wenn man solche mit derrdben Quantitiit dieses I’ulvers la- 
den wolite, el8 man von dem bergischon dmmt. B war 
nicht gelungen, eitr den1 enghchen gleiclhea SJliesr;pulver auf 
&P bergischcn Pulvermiihle hunustdlen. Man bofRe durch 
eine dwuiacLe Untersuchung iiber diuse Sache Aufiliirung zu 
erhrllen. 

1) Berghicss Schiesapdvsr. 
Diems ist dunkelschw~rz et was glinzend von feincrn 

- 
*) In wclchcm Felle man nber ein geringetro Verhiiltniss von 

Annnl. 6 Pham. I11 Bds. 3 Hft. 
Thierlftim anwenden m m ~ .  

23 




